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Essen und Gesundheit

In der Erde buddeln, Pflanzen setzen, Blumen gießen und die reiche Ernte 
genießen – Kinder lieben es, wenn sie im Garten aktiv mitgestalten dürfen. 
Ganz von selbst lernen die kleinen Entdecker dabei die Kreisläufe der Natur 
kennen und schätzen. von eva maria wagner 

Wenn ich an meine Kindheit am Land denke, 
dann erinnere ich mich an das Durchstreifen 
kniehoher Blumenwiesen. An den herben 
Geschmack von Sauerampfer und das 
tröstende Süß der Himbeeren im Garten. 
Ich erinnere mich an Brennnesselquad-
deln und Bienenstiche und natürlich an 
unsere Spezial-Juckpulvermischungen aus 
Hagebutten für gemeine Nachbarskinder. 
Die bitteren Tränen, die mein Bruder und ich 
weinten, als unser geliebter Kirschbaum im 
Garten gefällt wurde, werde ich nie verges-
sen. Ebenso wenig meinen Stolz, wenn mich 
meine Mutter mit dem scharfen Messer nach 
draußen schickte, um frischen Schnittlauch 
zu holen. Das Butterbrot mit Schnittlauch, 
das sie uns daraufhin schmierte, gehörte zu 
den besten Essen der Welt – und das ist bis 
heute so geblieben. 

Über das Glück einen Garten zu haben
Ohne Zweifel, der Grundstein für meine 

Liebe zur Natur ist im Garten meiner Kindheit 
gelegt worden. Und dass meine Kinder 
heute mit ebenso großer Begeisterung 
draußen herumstreunen und die Natur für 
sich erobern, das macht mich persönlich 
glücklich. 
 Auf ihrer ganz individuellen „Suche nach 
dem Glück“ ist auch Mama-Bloggerin und 
Social Media-Managerin Birgit (36) auf das 
Gärtnern gekommen. Die Zweifachmama 
wohnt mit ihrer Familie in einer Stadtwoh-
nung in Wien, hat aber den großen Vorteil, 
zusammen mit ihren Jungs den Garten der 
Oma „unsicher“ machen zu dürfen. „Für mich 
gehört die Gartenarbeit zu einem bewussten 
Leben dazu. Sie ist der perfekte Ausgleich 
zu meiner Bürotätigkeit. In der Natur zu sein 
und einfach mal wieder etwas mit den Hän-
den zu tun, das hilft mir ungemein beim Ab-
schalten und Erholen,“ erzählt die passionier-
te Hobbygärtnerin. Ihre beiden Jungs Luis 
(6) und Sami (3) sind dabei ganz automatisch 

auf den Geschmack gekommen. „Sie lieben 
den Garten und sind dort rund um die Uhr 
mit ihren Projekten beschäftigt.“ Welche das 
sind? „Unkraut jäten, Samen säen, Gemüse 
anpflanzen, Blumen gießen, Komposthaufen 
umgraben, Tiere beobachten und natürlich 
ernten was der Garten hergibt“, erzählt 
Birgit, die ihre Erlebnisse und Erfahrungen in 
wunderschönen Bildern und Anekdoten auf 
ihrem Blog (suchtdasglueck.at) veröffentlicht. 
„Wir sind alle viel ausgeglichener, wenn wir 
draußen sind. Und das Beste ist: Die Kinder 
brauchen dort kein Animationsprogramm. 
Sie sind zufrieden mit dem, was ihnen die 
Natur zu Verfügung stellt und können in 
ihren Tätigkeiten richtiggehend versinken“. 
Zwei bis dreimal pro Woche schnappt sich 
Birgit deshalb ihre Jungs – oder die Jungs 
schnappen sich Birgit – und sie gehen in den 
Garten.

Woher kommt eigentlich unser Essen?
Die gemeinsame Gartenarbeit mit Kindern 
ist eine großartige Chance, um der gan-
zen Familie ein Verständnis für die Natur 
näherzubringen. Dieser Meinung ist auch 
Kräuterpädagogin Ines Scheiblhofer: „Für 
die Entwicklung von Kindern ist es elementar 
wichtig, dass sie das Werden und Vergehen 
von Pflanzen erleben und eine Ahnung ha-
ben, wie man Gemüse, Obst und Kräuter kul-
tiviert.“ Im Supermarkt ist Gemüse und Obst 
aller Art ja meist ganzjährig verfügbar. Schön 
verpackt und makellos präsentiert, lässt es 
sogar einen selbst oft vergessen, dass es 
sich um etwas Gewachsenes handelt. Kinder, 
die im Garten mitarbeiten dürfen, lernen das 
ganz automatisch und sie wissen auch, dass 
Obst- und Gemüsesorten eigentlich an eine 
Saison gebunden sind. 
 Natürlich kann und will nicht jeder auf eine 
komplette Selbstversorgung umsteigen. 
„Das ist auch nicht unsere Intention“, meint 
Birgit. „Trotzdem ist es schön, zu sehen, dass 
die Kinder lernen, woher ein Großteil ihres 
Essens kommt.“ Eine Beobachtung, die sie 
immer wieder macht ist: „Kräuter und Ge-
müsesorten, welche meine Kinder sonst nie 
anrühren würden, essen sie plötzlich gerne, 
wenn sie sie selbst angebaut und geerntet 
haben“. 

Ab ins Beet: Hier blühen Kinder auf
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Ein Garten wird nie langweilig
Rund um das Gartenjahr gibt es für die 
Familie immer etwas zu tun. Vom Säen und 
Setzen im Frühling bis hin zum Sammeln 
der Samen im Herbst. Dazwischen müssen 
noch Schädlinge bekämpft und Unkraut 
gejätet werden. Das Umgraben, Gießen 
und Schneiden macht sich auch nicht von 
alleine, und die Entspannung soll natürlich 
ebenfalls nicht zu kurz kommen. Ein schatti-
ges Plätzchen, ein gutes Buch, ein Picknick 
auf dem Rasen – was will man mehr! Das 
Highlight für die Kinder ist aber das Ernten 
und Verkosten. „Super gedeihen in unse-
rem Garten die Erbsen, Naschtomaten, Mi-
nigurken und Kräuter aller Art“, erzählt Birgit. 
„Und die essbaren Blüten sind bei meinen 
Kindern auch immer ein Renner: Gänse-
blümchen, Vogelmiere oder Calendula sind 
bei uns nicht nur Zierde, sondern werden 
mit Leidenschaft verkostet und verarbeitet.“

 „Hier müssen natürlich einige Regeln 
eingehalten werden“, fügt Birgit hinzu. 
„Die Kinder wissen, dass man nicht 
automatisch alles essen kann und dass 
sie mich immer fragen müssen, wenn sie 
sich nicht sicher sind. Außerdem ist klar, 
dass sie weder alles ausreißen noch die 
Pflanzen maßlos gießen dürfen“, erzählt 
sie.  Sie hat sich mit Luis und Sami darauf 
geeinigt, dass sie zwei Hochbeete ganz 
alleine bewirtschaftet und die Kinder dafür 
ihre eigenen Beete haben. „So können wir 
auch unabhängig voneinander werkeln 
und kommen uns nicht in die Quere.“ 

Gärtnern ohne Garten
Für Familien, die keinen Garten haben und 
trotzdem nicht auf das Gärtnern verzichten 
wollen, gibt es österreichweit mittlerweile 
viele Gemeinschaftsgärten und nachbar-
schaftliche Projekte. Von der Mietung 

einer kleinen Selbsternteparzelle bis hin 
zur gemeinschaftlichen Bewirtschaftung 
von Feldern ist alles möglich.
 „Man kann mit Kindern aber auch gut 
im kleinen Rahmen gärtnern“, weiß Birgit. 
Auf der Fensterbank, dem Balkon oder im 
Innenhof lassen sich Mini-Gartenprojekte 
gut durchführen. In ausreichend großen 
Töpfen kann man feines Naschgemüse 
wie Paradeiser, Gurken oder Paprika 
anbauen. Essbare Blumen, Küchen- und 
Würzkräuter funktionieren ebenso gut im 
Topf, und einige davon auch im Wohn-
raum. Selbst der einfache Anbau von 
Kresse, der das ganze Jahr über funk-
tioniert, kann für die Kinder ein beein-
druckendes Erlebnis sein, denn auch 
hier wird im Kleinen der so spannende 
Kreislauf unserer pflanzlichen Nahrung 
deutlich: Das Aussäen der Samen, das 
Gießen und Pflegen, das Beobachten des 
Sprießens und zu guter Letzt: das Ernten 
und Genießen.

Ein Garten für alle Sinne
Kinder brauchen vor allem sinnliche Erfah-
rungen. Diese können sie in der Natur und 
bei der Gartenarbeit auf vielfältige Art und 
Weise machen: Sie können die Pflanzen 
angreifen, riechen und schmecken. Sie 
können ihre Hände in der Erde vergraben 
und unterschiedliche Festigkeiten kennen 
lernen. Sie können ein Gefühl dafür 
bekommen, was eine Pflanze braucht und 
beurteilen, ob es ihr gut geht oder nicht. 
Sie machen auf spielerische Art und Wei-
se eine der wichtigsten Erfahrungen des 
Lebens: Dass aus einem winzigen Samen 
eine große Blume wachsen kann – und 
zwar allein aufgrund ihrer Fürsorge. 

Essen und Gesundheit
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5 Gartenprojekte für Kinder

Dein eigenes KinDerbeet 
Bitte deine Eltern, dir ein eigenes klei-
nes Kinderbeet im Garten einzurichten. 
Dort kannst du selbst Verantwortung für 
deine Pflanzen übernehmen. Für den 
Anfang kannst du Kürbisse, Sonnen-
blumen, Erbsen, Kapuzinerkresse, 
Zucchini, Paradeiser oder Radieschen 
anpflanzen. Diese Pflanzen sprießen 
besonders schnell und du wirst bald 
Erfolge sehen. 

Kartoffeln aus Dem Kübel
Es braucht nicht immer einen großen 
Garten. Auch in Pflanzgefäßen, Kisten 
und Töpfen kannst du bestimmte Obst- 
und Gemüsesorten ziehen. Besonders 
beeindruckend ist der Anbau von 
Kartoffeln im Kübel. Im Frühjahr kannst 
du mithilfe deiner Eltern die Saatkartof-
feln einsetzen. Wenn du dein Projekt 
gut pflegst, kannst du im Herbst mit den 
Händen einen richtigen Erdäpfelschatz 
ausgraben.

spannenDer Komposthaufen
Wusstest du, dass du aus verwelkten 
Blättern, Gras, Zweigen, Apfelschalen, 
abgenagten Maiskolben und anderen 
natürlichen Abfällen Erde herstel-
len kannst? Suche dir ein schattiges 
Plätzchen im Garten und lege einen 
Komposthaufen an. Mit der Zeit werden 
viele kleine Helfer wie Asseln, Würmer, 
Tausendfüßler und Mikroben in den 
Kompost einziehen und die Abfälle 
fressen und zersetzen. Was sie aus-
scheiden ist Humus, eine besonders 
nährstoffreiche Erde, die du nun wieder 
für deine Pflanzen verwenden kannst.

ein hotel für nützlinge
Ein gesunder Garten braucht nützliche 
Insekten wie Bienen, Marienkäfer oder 
Florfliegen. Du kannst den Nützlingen 
ein eigenes Hotel bauen, in das sie sich 
einnisten können. Dafür brauchst du 
verschiedene Materialien wie Zapfen, 
Hölzer, Schilf, Bambus, Stroh und Heu. 
Damit kannst du kleine Zimmer bauen, 
mit möglichst vielen Löchern, Höhlen 
und Unterschlupfmöglichkeiten. Be-
stimmt kannst du die Insekten bald bei 
ihrem Einzug beobachten.

Kressespass auf Der fensterbanK
Kresse kannst du das ganze Jahr 
über aussäen. Lege ein aufgefalte-
tes Taschentuch auf einen Teller und 
befeuchte es mit Wasser. Nun verteile 
die Samen gleichmäßig darauf. Wichtig 
ist, dass du sie immer feucht hältst. Nach 
etwa einer Woche kannst du deine Kres-
se ernten. Aus Sägemehl und feinen 
Seidenstrümpfen kannst du übrigens 
lustige Kresseköpfe basteln. Befülle 
den Strumpf mit dem Sägemehl und 
streue Kressesamen auf den Kopf. Binde 
den Strumpf auf der Seite zu und male 
Augen, Mund und Nase auf den Kopf. 
Wenn du ihn regelmäßig mit der Sprüh-
flasche befeuchtest, kannst du dich nach 
einer Woche als Friseur versuchen.



52 |  frühling 2017

Essen und Gesundheit

©
 P

ri
va

t 
(1

), 
Fr

äu
le

in
 im

 G
lü

ck
/B

ir
gi

t 
O

tt
 (

1)

In welche Gartenarbeiten können Kin-
der Ihrer Meinung nach gut miteinbe-
zogen werden?
Ines Scheiblhofer: Kleinkinder spricht 
das Graben in der Erde, das Gießen und 
das Ernten sehr an. Bei meinen Kindern 
hat es sich auch bewährt, ein eigenes 
kleines Kinderbeet anzulegen, wo die 
Kinder ab dem Vorschulalter mit etwas 
Unterstützung schon Verantwortung für 
ihre Pflänzchen übernehmen können. 
Vor allem Gemüse und Pflanzen mit 
guten Ernteaussichten eignen sich 
bestens, um den Kindern Erfolgserleb-
nisse zu verschaffen, z.B. Radieschen, 
Zucchini, Paradeiser, Pflücksalate oder 
Erdbeeren.

Welche Kräuter eignen sich gut für 
den eigenen Anbau im Kinderbeet?
Vor allem Küchenkräuter wie Petersilie, 
Schnittlauch und Basilikum, weil sie ein-
fach zu pflegen sind und in der Küche 
nahezu täglich verwendet werden. Aber 
auch robuste mediterrane Kräuter, die 
sonnige Standorte bevorzugen, wie Thy-
mian, Rosmarin oder Ringelblumen, eig-
nen sich sehr gut, weil man damit sehr 
vielfältige Zubereitungen mit Kindern 
herstellen kann. Wenn etwas mehr Platz 
vorhanden ist, sind auch Zitronenmelis-
se oder Minzesorten sehr ertragreich, 
und feiner Kräutereistee oder auch 
Teemischungen für den Winter können 
entstehen. 

Wie kann man Kindern das Wissen 
über Kräuter am besten näherbringen? 
Viel draußen in der Natur unterwegs 
zu sein, weckt das Interesse daran, zu 
erkennen was da alles wächst. Kräuter-
wissen verbunden mit Geschichten und 
Märchen machen bei Kindern nachhaltig 
Eindruck. Natürlich ist es auch immer 
wichtig, den Kindern zu vermitteln, was 
man mit den gesammelten Kräutern her-
stellen kann oder wofür man Pflanzen 
verwenden kann. Das beste Beispiel 
hierfür ist der Spitzwegerich, der bei 
Insektenstichen oder bei Brennnes-
selquaddeln hilft. Jedes Kind, das das 

Ines Scheiblhofer 
Inter-
view

Ines Scheiblhofer ist Kräuterpädagogin, Heilkräutercoach 

und Sozialpädagogin i.A.. Ihr Buch „Kräuterwanderung 

mit Kindern“ ist 2016 im Servus Verlag erschienen. 

Die Expertin bietet Kräuterworkshops für Kinder und 

Erwachsene an. www.kraeuterwerk.at

Links

fräulein im glücK 
Birgit, 36, Bloggerin, Social Media-
Managerin bei SOS-Kinderdorf 
und zweifache Bubenmama, 
schreibt auf ihrem Blog „Fräulein 
im Glück“ über ihre Versuche, das 
hektische Familienleben bewuss-
ter, reduzierter und nachhaltiger 
zu gestalten. Sie will weniger 
Chaos, weniger Stress und weni-
ger Zeug und dafür mehr Platz für 
die Dinge, die im Leben wirklich 
zählen. http://suchtdasglueck.at

gartenpolylog 
Der Verein unterstützt die Idee 
des gemeinschaftlichen Gärtnerns 
und bietet eine gute Übersicht 
über Gartenprojekte in Österreich. 
https://gartenpolylog.org

city farm schönbrunn  
Die City Farm Schönbrunn ist ein 
Erlebnisgarten und der erste „ 
Children’s Garden“ in Wien. Als 
gemeinnütziger Verein fördert 
die City Farm Urban Gardening, 
Gartenpädagogik und ökologi-
sche Bildung. Mit vielfältigem 
Workshop- und Kursangebot zum 
Thema Garten für Kinder und 
Familien. www.cityfarm.at 

einmal ausprobiert hat, ist begeistert 
und wird es sein Leben lang nicht mehr 
vergessen. 

Welche Erfahrungen haben Sie in 
Ihren Kräuterworkshops mit Kindern 
gemacht?

Für mich sind Kräuterwanderungen und 
-workshops mit Kindern immer sehr 
beflügelnd. Sie nehmen das Wissen 
sehr schnell auf, sobald die gefundenen 
Pflanzen mit Märchen, Geschichten, 
Verkostungen und Verarbeitung in 
Verbindung gebracht werden. Es ist 
wundervoll, mit wie viel Eifer und Lust 
sie an das Thema herangehen. Sobald 
die Kinder dafür Feuer gefangen haben, 
ist ihr Wissensdurst unersättlich und sie 
wollen immer mehr darüber lernen.

Haben Sie Tipps für Eltern, die über 
keinen eigenen Garten verfügen?
Als meine Kinder klein waren, lebten 
wir mitten in der Stadt und haben uns 
eine Selbsternteparzelle am Stadtrand 
gemietet. So waren wir öfters die Woche 
am Feld, und die Kinder haben vom 
Säen, über die Pflege, bis hin zur Ernte 
den Kreislauf miterlebt. Mittlerweile gibt 
es auch in der Stadt viel mehr Möglich-
keiten für interessierte Familien, wie 
die gemeinsame Bewirtschaftung von 
Feldern oder Gemeinschaftsgärten. 
Sobald eine Terrasse oder ein Balkon 
vorhanden ist, ist es natürlich auch im 
kleineren Rahmen möglich zu gärtnern. 
In ausreichend großen Töpfen lassen 
sich Paradeiser, Gurken, Paprika, Zuc-
chini oder Erdbeeren heranziehen. Auch 
Erdäpfel lassen sich in großen Gefäßen 
oder Säcken anbauen. Hier ist die Ernte 
besonders beeindruckend – da wenige 
Saatkartoffeln in die Erde kommen 
und im Herbst wie durch ein Wunder 
ein großer Erdäpfel-Schatz geborgen 
werden kann. Küchen- und Würzkräuter 
funktionieren ebenso sehr gut im Topf.

Welchen Stellenwert hat das Naturer-
leben im Allgemeinen für Kinder und 
deren Entwicklung?
Ich denke, dass es elementar wichtig 
für die Entwicklung von Kindern ist, den 
Kreislauf der Natur, das Werden und 
Vergehen von Pflanzen und die Ahnung, 
wie man Gemüse und Kräuter kultiviert, 
kennen zu lernen. Meiner Meinung nach 
sollte in der Volksschule das Vorziehen 
und Anbauen von Gemüse Bestand-
teil des Unterrichts sein. Jedes Kind, 
welches selbst im Garten mitarbeiten 
kann, stellt eine Beziehung zu den 
Pflanzen und somit zur Natur her. Daraus 
resultiert, dass die Kinder wertschätzen, 
was uns Mutter Natur schenkt und somit 
schützen, was sie kennen und lieben 
gelernt haben. 

fräulein im glück/
birgit ott


